
92 Lorenz. Vergleichende orographisch-hydrographische Untersuchung

Bei wiederholten Durchwanderungen dieser Gebiete schien es
mir immer einleuchtender, dass im Pinzgaue vermöge seiner orogra-
phisch-hydrographischen Verhältnisse nicht nur die gründliche und
dauernde Entsumpfung, sondern auch die Sicherung der gegenwär
tigen Palliativbauten zu den Unmöglichkeiten gehöre; ja dass vielmehr
dieSteigerung der Versumpfung und die Zerstörung der dortigen Was
serbauten nur von dem Eintreten solcher Elementar-Ereignisse abhänge,

welche nach der Natur jenes Gebietes früher oder später unvermeid
lich eintreten müssen;dass hingegen in denHauptthälern desPongaues
undLungauesmit weit geringerem Aufwandean Kräften und Zeit nicht
blos eine palliative, sondern gründliche Hebung der Versumpfungen
bewirkt, und die dadurch hergestellten Bau-Objecte und gewonnenen
Cultursgründe zugleich für alle Zukunft geschützt werden könnten.

Um über diese ebenso in naturwissenschaftlicher als in national

ökonomischer Hinsicht interessanten Verhältnisse ein sicheres Urtheil

zu gewinnen, unternahm ich im Herbste 1853 und 1854Excursionen

ins Oberpinzgau, im Frühjahre 1854 und im Herbste 1855 ins Pon
gau und im selben Spätherbste noch ins Lungau. Überdies gewann
ich zur Erlangung sicherer Angaben über einige Local-Verhältnisse
und historische Daten die Mitwirkung schätzenswerther und verläss
licher Hilfskräfte 1 )- Diese und die hier einschlägigen Werke: Von
Kürsinger (Oberpinzgau, Salzburg 1841), ferner von den Herren
Lipoid, Petersund Stur (Jahrbücher der k. k. geolog. Reichs
anstalt, V. Jahrg., Nr. 3 und 4), endlich die von der k. k. geologischen
Reichsanstalt ausgegebene geologisch-colorirte Karte von Salzburg
müssen als wesentliche Unterstützung meiner eigenen Untersuchungen
dankbar erwähnt werden.

!) Für Pongau Herr A. Lungenschmid, Pharmaceut in Radstadt, welcher von
mir sowohl durch mündliche Instructionen, als durch Tabellen mit vorgezeichneten
Rubriken, deren Ausfüllung ihm nach gepflogenen Erhebungen oblag, in den Stand
gesetzt war, dienöthigen speziellen Auskünfte zu geben, welche noch überdies durch
den rühmlich bekannten k. k. Eisenwerks - Verwalter von Flachau im Pongau, Herrn

M os an er, controlirt und vervollständigt wurden.

Für Lungau unterstützte die Arbeit mit grösster Zuvorkommenheit Herr
Bezirks-Vorstand Strna d t, indem er meine bestimmten, in der Form auszufüllender

Tabellen gestellten Fragen an die ortskundigen Herren Forstbeamten seines Bezirkes
schickte, mit der Aufforderung zur genauen und gewissenhaften Eintragung ihrer
einschlägigen Erfahrungen. Die daraus hervorgegangenen Berichte der Herren
Forstbeamten tragen sämmüich den Stempel des Diensteifers und der Intelligenz.


